
 
 

 
 
 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan sowie zu den Örtlichen Bauvorschriften „Erweiterung Bahnhofstraße“, 
Gemeinde Zaisenhausen 
 
 
 
 

I. Anlass, Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Die Freiflächen zwischen dem Bahngleis der Stadtbahn und der Kultur- und Mehrzweckhalle sowie der hie-

ran angrenzenden Spiel- und Sportwiese sind weitestgehend brach gefallen. Sie sind geprägt durch einen 

leerstehenden ehemaligen Lager-Schuppen und werden derzeit für die Zwischenlagerung von Bodenmate-

rial genutzt. 

Auf den an den Geltungsbereich angrenzenden Flächen hat die Gemeinde Zaisenhausen, unmittelbar an-

grenzend an das Bahnhofgelände, einen Park- and Ride-Parkplatz angelegt. 

 

Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Aufstellung ist es, die nur noch ansatzweise bebauten und damit wei-

testgehend ungenutzten Freiflächen des Geltungsbereiches wieder einer baulichen oder sonstigen Nutzung 

zuzuführen. Damit soll dem vor Ort bestehenden Bedarf an Siedlungsflächen, schwerpunktmäßig für Dienst-

leistungsbetriebe, aber auch für nicht störende Gewerbebetriebe, entsprochen werden.  

 

Ein weiteres städtebauliches Anliegen ist es, die in den Jahren 2019 und 2020 realisierte städtebauliche 

Aufwertung der „Bahnhofstraße“ fortzusetzen und damit auch das Umfeld der Sport- und Kulturhalle deutlich 

aufzuwerten. 

 
 

II. Lage des Plangebietes 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am süd-östlichen Ortsrand von Zaisenhausen, unmittelbar 

an der Stadtbahntrasse Karlsruhe – Eppingen – Heilbronn.  
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Ausschnitt aus dem Ortsplan von Zaisenhausen mit Kennzeichnung des Plangebietes 
 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches wird im Süd-Osten begrenzt durch das hier vorbeiführende Bahngleis. 

Die nord-westliche Begrenzung bilden die äußere Grundstücksgrenze der „Bahnhofstraße“ und das hieran 

angrenzende Flurstück der Kultur- und Sporthalle. 

Im Süd-Westen grenzt das Plangebiet an die ausgebauten Park- and Ride-Parkplätze an. 

 

Trotz der Ortsrandlage, ist die gleichzeitig vorhandene Zentralität der überplanten Fläche hervorzuheben. 

Die Entfernung zur „Hauptstraße“ und zum Rathaus beträgt ca. 220 m. 

 

Die Fläche des Geltungsbereiches liegt, gemeinsam mit dem angrenzenden Bahngleis, auf einem Höhenni-

veau von 176,00 m über NormalHöheNull. Sie ist als „weitestgehend eben“ zu bezeichnen. 

 
 

III. Rechtliche Grundlagen 
 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches sind als „nicht überplanter Innenbereich“ einzustufen. Das unmittelbar 

an den Geltungsbereich angrenzende Bahngleis stellt in diesem Bereich die klare Zäsur zwischen dem In-

nen- und dem Außenbereich dar.  

Die Fläche wurde bisher in Verbindung mit der Bahnstrecke zu Lagerzwecken genutzt. Der im Geltungsbe-

reich noch vorhandene Schuppen ist ein Zeugnis dieser Zeit. 

 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 13 a BauGB im „beschleunigten Ver-

fahren“ als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“. 
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Ziel der Planaufstellung ist eine Wiedernutzbarmachung der Flächen des Geltungsbereiches.  

Die Größe der zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO weist weit weniger als 20.000 m² 

auf. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb geschützter Gebiete und damit auch nicht inner-

halb eines abgegrenzten „NATURA2000-Gebiet“. 

 

Die in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogenen Flächen sind entgegen der Historie und 

dem feststellbaren Bestand im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld 

– Zaisenhausen als „Grünfläche“ dargestellt. 

 
 

 
 

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan  
der Verwaltungsgemeinschaft Sulzfeld - Zaisenhausen 

 
 
Der Flächennutzungsplan wird nach Abschluss des Verfahrens im Wege einer Berichtigung angepasst. 

 

Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Bahnhofstraße“ sind das Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. S. 1802), die Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBI. I. S. 3786), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. S. 1802), die Gemeindeverordnung 

(GemO) für Baden-Württem-berg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 698), zu-

letzt geändert durch das Gesetz vom 02.12.2020 (GBI. S. 1035), sowie die Planzeichenverordnung vom 

18.12.1990 (BGBI. S. 1991, 58) geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I. S. 1802).  
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Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes erlässt die Gemeinde Zaisenhausen für den Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes eine Satzung über Örtliche Bauvorschriften. Die Grundlage hierfür ist die Landesbau-

ordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416), zuletzt 

geändert durch das Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313). 

 
 

V. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
 
Eingehend auf die formulierte Zielsetzung der Gemeinde Zaisenhausen, sollen im Plangebiet einerseits öf-

fentliche Parkplätze für die Kultur- und Sporthalle ausgewiesen und realisiert werden, andererseits ergän-

zende Bebauungs-Möglichkeiten für das städtebauliche Umfeld der Sport- und Kulturhalle aufgezeigt und 

diese hier zukünftig zugelassen werden. Die Ausweisung erfolgt in Anlehnung an die hier ursprünglich vor-

handene Bebauung mit Lagerschuppen. 

 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 
Es ist das erklärte Ziel der Gemeinde Zaisenhausen, die sehr schmalen Flächen einer Bebauung zuzufüh-

ren, für die einerseits ein örtlicher Bedarf besteht und die sich andererseits hinsichtlich ihrer Störanfälligkeit, 

welche geprägt ist durch die angrenzende Bahntrasse und den Betrieb der Sport- und Kulturhalle, in die 

städtebauliche Situation einfügt. 

Mit diesem Hintergrund weist die Gemeinde Zaisenhausen die auszubildenden Bauflächen als „Gewerbege-

biet“ gemäß § 8 BauNVO aus. 

Aufgrund der Lage abseits klassifizierter Straßen wird die Errichtung von Tankstellen grundsätzlich ausge-

schlossen. Gleiches gilt für selbständige Lagerplätze, da diese hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes dem 

Bestreben der Gemeinde Zaisenhausen, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes das städtebauliche Um-

feld der Sport- und Kulturhalle aufzuwerten, entgegenstehen würde. 

 

Die Fläche eignet sich aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Bahngleis, aber auch aufgrund der im Plange-

biet vorgesehenen Parkplätze für die Sport- und Kulturhalle und der Fläche des angrenzenden Park- and 

Ride-Parkplatzes, nicht für eine konfliktfreie Wohnnutzung. Aus der Abwägung heraus hat die Gemeinde 

Zaisenhausen sich dazu entschlossen, im ausgewiesenen „Gewerbegebiet“ Wohnungen somit auch für Be-

triebsinhaber und für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen nicht zuzulassen. 

Gleiches gilt für Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 3 Ziffer 3 BauNVO, da diese sich nicht in das städte-

bauliche Umfeld einfügen würden und für eine solche Nutzung Parkplätze auf den privaten Bauflächen nicht 

in einer ausreichenden Anzahl herstellbar wären. 

Darüber hinaus würde eine solche Nutzung der formulierten Zielsetzung des Bebauungsplan-Entwurfes ent-

gegenstehen. Zu befürchten wäre ein Trading-Down-Effekt und damit schwerwiegende Beeinträchtigungen 

für das gesamte städtebauliche Umfeld. 
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2. Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich hinsichtlich der zulässigen Grundflächenzahl und der Gebäu-

dekubaturen an dem in Ansätzen noch vorhandenen baulichen Bestand. Zugelassen werden eingeschossi-

ge Gebäude mit einer maximalen Traufhöhe von 5,00 m und einer Gebäudehöhe von bis zu 8,00 m. 

 
 

3. Überbaubare Flächen 
 
Die  überbaubaren Flächen weisen zu dem Grundstück der Bahn nicht zu unterschreitende Mindestabstände 

von 2,50 m aus. Diese Flächen sind gemäß der Ziffer 4. der Schriftlichen Festsetzungen freizuhalten von 

jeglichen Nebenanlagen in Form von Gebäuden. Ebenfalls unzulässig ist hier die Errichtung von Garagen. 

 

In Anlehnung an den im Plangebiet noch vorhandenen Schuppen, wird die überbaubare Fläche im nord-

östlichen Teil des Geltungsbereiches mit einer Tiefe von 8,00 m festgesetzt. Hieraus ergibt sich, analog des 

vor Ort noch vorhandenen baulichen Bestandes, auch zukünftig ein sehr geringer einzuhaltender Abstand 

zur Fahrbahnbegrenzungslinie. Dieser weist für das nord-östliche Baufeld einen Mindestabstand von 2,00 m 

auf. 

Durch die Ausweisung der überbaubaren Fläche ist, trotz reduzierter Abstände zum öffentlichen Raum, die 

Verkehrssicherheit gewährleistet. 

 
 

4. Erschließungsflächen 
 
Die ausgewiesenen Bauflächen werden über die „Bahnhofstraße“ erschlossen. 

Es ist beabsichtigt, die Straße zwischen dem vorhandenen Park- and Ride-Parkplatz und der Sport- und 

Kulturhalle mit einem höhengleichen Straßenausbau und mit Gestaltungselementen zu versehen, welche die 

Fahrgeschwindigkeit der Nutzer positiv beeinflussen. 

 

In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Einmündung der „Bahnhofstraße“ in die „Hildastraße“ 

einbezogen. Mittelfristig ist hier die Aufweitung des Fahrbahnquerschnittes im Radiusbereich vorgesehen. 

Hierdurch kann das sich aus den bestehenden Radien und der Topographie ergebende Gefahrenpotential 

deutlich entschärft werden. 

 

Der Bebauungsplan-Entwurf weist auf Höhe der Sport- und Kulturhalle für diese Einrichtung 16 zusätzliche 

öffentliche PKW-Stellplätze aus. Damit wird das bereits bestehende Parkplatz-Angebot in unmittelbarer Nä-

he dieser Einrichtung bedarfsgerecht erweitert. 

 
 

5. Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche  
 
Für den an die Einmündung der „Bahnhofstraße“ in die „Hildastraße“ unmittelbar angrenzenden Bereich, 

welcher auch geprägt ist durch einen größeren Höhenunterschied zwischen dieser Fläche und der angren-

zenden öffentlichen Verkehrsfläche (bis zu 1,70 m), setzt der Bebauungsplan eine „private Grünfläche“ fest.  
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Auf dieser Fläche befindet sich eine anlässlich der Deutschen Einheit gepflanzte Eiche. Sie soll erhalten 

bleiben und wird somit gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 25. b BauGB unter Schutz gestellt. 

 
 

VI. Maßnahmen zum Klimaschutz 
 
 
Es ist der Gemeinde Zaisenhausen ein großes Anliegen, in den Bebauungsplan planungsrechtliche Festset-

zungen bzw. Hinweise aufzunehmen, welche letztendlich zu einer CO2-armen bzw. -neutralen Bebauung 

führen.  

 

Mit diesem Hintergrund formuliert der Bebauungsplan unter der Ziffer 7. der Schriftlichen Festsetzungen die 

Forderung, dass je gebildetem Baugrundstück mindestens 50 % der Dachflächen (DN ≥ 8°) der Hauptbau-

körper mit Anlagen zur Nutzung von Solarenergie zu versehen sind. Die Festsetzung wird auf der Grundlage 

des § 23. b BauGB aus der Abwägung zwischen privaten und öffentlichen Belange zur Verbesserung des 

Klimaschutzes und der globalen Luftqualität formuliert. 

Es wird als ausgewogen angesehen, jeden Grundstückseigentümer in diesem Bereich zur dezentralen Er-

zeugung von Strom bzw. von Wärme aus erneuerbaren Energien zu verpflichten. Der prozentuale Anteil wird 

hinsichtlich der Ausrichtung von Dachflächen mit verschiedener Orientierung mit einen für Jedermann an-

gemessenen Aufwand möglich sein. Der zu erzeugende Strom soll dabei vorrangig unmittelbar im Gebäude 

selbst verbraucht und nur eine überschüssige Reststrommenge in das Versorgungsnetz eingespeist werden. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass der Klimaschutz durch das „Gesetz zur Förderung des 

Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ zwischenzeitlich  eine städtebauliche 

Dimension zuerkannt wurde. 

 

Zur Reduzierung des Eingriffes in das Kleinklima formuliert die Gemeinde Zaisenhausen in den Örtlichen 

Bauvorschriften die Festsetzung, dass flach geneigte Dachflächen (Dachneigung bis 8°) mit einer mindes-

tens 8 cm starken Substratschicht zu versehen und extensiv zu begrünen, zu pflegen und dauerhaft zu er-

halten sind. 

Darüber hinaus sind alle befestigten Flächen der privaten Baugrundstücke zur Vermeidung von Überhitzung, 

aber auch zur Verbesserung der Belange des Schutzgutes „Wasser“, nur teilversiegelt anzulegen. 

 

Durch die getroffene Festsetzung der Ziffer 3.1. der Örtlichen Bauvorschriften soll darauf hingewirkt werden, 

dass die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch angelegt und möglichst mit standortgerechten 

Arten bepflanzt und als Grünfläche dauerhaft erhalten werden.  

Unzulässig ist das Anlegen von sogenannten „Steinschüttungen“, wo anstelle einer Bepflanzung Steine und 

sonstige lose Materialien auf die nicht befestigten Freiflächen geschüttet werden.  

Eine solche Freiflächengestaltung würde der zu fördernden Vielfalt an Arten (Insekten und Kleinlebewesen) 

in privaten Gärten des Plangebietes widersprechen, die klimatische Aufheizung der Flächen begünstigen 

und darüber hinaus dem Grundsatz einer „lebendigen“ Freianlagengestaltung zuwiderlaufen. 
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VII. Belange des Hochwasserschutzes 
 
 
Die überplante Fläche liegt außerhalb der in der Hochwassergefahrenkarte Baden-Württemberg als „gefähr-

det“ gekennzeichneten Fläche. Sie wird, anders als die nord-westlich angrenzenden Gartenflächen, weder 

bei einem 10-, 50- oder 100-järlichem, noch bei einem extremen Hochwasserereignis überflutet. 

 
 

 
 

Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte Baden-Württemberg  
mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

 
 
 

VIII. Belange des Landschafts- und Naturschutzes 
 
 
Die überplante Fläche wird derzeit als Parkplatz oder Lagerfläche für Baumaterialien, Bauschutt oder Erd-

mieten genutzt. Inmitten des Plangebietes befinden sich, unmittelbar an der „Bahnhofstraße“, ein größeres 

Lager- und Werkstattgebäude sowie, hieran angrenzend, schmale Wiesenflächen bzw. Ruderalvegetations-

Streifen. Im Nord-Westen des Geltungsbereiches befindet sich eine Grünfläche, welche einer unterschiedlich 

intensiven Pflege unterliegt. 

Zusammenfassend kann die Feststellung getroffen werden, dass die überplante Fläche eine sehr hohe Vor-

belastung und damit eine sehr geringe ökologische Wertigkeit aufweist. 

 

Aufgrund der beschriebenen Bestandssituation und der Tatsache, dass der Bebauungsplan auf der Grund-

lage des § 13 a BauGB aufgestellt wird, sieht die Gemeinde Zaisenhausen von der Ausarbeitung eines Um-

weltberichtes, einschließlich einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ab. 
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Die Belange des Artenschutzes werden durch einen Fachbeitragt des Ingenieurbüros für Umweltplanung 

Simon + Wagner, Mosbach, dargestellt. Er wird ein gesonderter Bestandteil dieser Begründung. 

Die durchgeführten Begehungen kommen zu dem Ergebnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Erhalt der 

Lagerhalle Fledermäuse weder verletzt noch getötet werden, auch gehen keine Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten verloren. Gleiches gilt für die insgesamt 17, im Plangebiet angetroffenen überwiegend siedlungstypi-

schen Vogelarten. 

 

Als Ergebnis des Fachbeitrages „Artenschutz“ gehen Hinweise in den Bebauungsplan ein, welche bei einer 

Sanierung oder dem Abbruch oder Teilabbruch der vorhandenen Bebauung Berücksichtigung finden müs-

sen. 

Darüber hinaus formuliert der Bebauungsplan zum Schutz für Insekten und Fledermäuse zu ergreifende 

Maßnahmen hinsichtlich einer zulässigen Außenbeleuchtung. 

 

Bei der Begehung ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein eventuelles Vorkommen von Zauneidechsen. 

Entsprechende Verbotstatbestände sind damit auch für diese Art nicht zu erwarten. 

 
 

IX. Im Plangebiet anzutreffende Geologie 
 
 
Das Plangebiet befindet sich gemäß den Angaben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 

Freiburg, im Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine mit einer im Detail nicht bekannten Mächtigkeit. 

Darunter werden die Gesteine der Grabfeld-Formation (Gipskeuper) erwartet.  

 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie 

mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. 

Gegebenenfalls vorhandene organische Anteile können dort zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernis-

sen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmgefüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschlie-

ßen. 

 

Es wird empfohlen, zur Ermittlung der Tragfähigkeit des Gründungshorizontes bzw. zur Ermittlung des 

Grundwasserstandes und zur Festlegung von Sicherungs-Maßnahmen für Baugruben eine objektbezogene 

Baugrunduntersuchung durchführen zu lassen. 

 
 

X. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Strom sowie mit Telekommunikationslinien erfolgt in Verlängerung der 

bestehenden Netze. 
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Die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen, einschließlich Parkierungsflächen, erfolgt durch eine 

Einleitung in die unmittelbar angrenzenden Grünflächen. Hier kann das Oberflächenwasser versickern. 

 

Das von den Dachflächen abfließende Oberflächenwasser wird, zusammen mit dem Schmutzwasser, in den 

auf dem Flurstück Nr. 560 verlaufenden Verbandskanal eingeleitet. Begründet wird diese Vorgehensweise 

mit der konkreten Bestandssituation und dem Umstand, dass auf absehbare Zeit im Plangebiet lediglich ein 

neues Gebäude errichtet wird und aufgrund der Grundstückszuschnitte und Bodenverhältnisse eine dezent-

rale Versickerung nicht möglich ist. 

 
 

XI. Örtliche Bauvorschriften 
 
 
Die Gemeinde Zaisenhausen erlässt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes eine Satzung über Örtli-

che Bauvorschriften. Die hierin formulierten Vorgaben zur äußeren Gestaltung der Dachflächen bzw. der 

unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind das Abwägungs-Ergebnis zwischen einem möglichst vielfäl-

tigen Gestaltungsspielraum für die Gewerbetreibenden einerseits und der städtebaulichen Anforderung, 

dass sich das Baugebiet in die Siedlungsstruktur einfügt. 

 

Zugelassen werden ausschließlich „klassische“ Dachformen, wie das Satteldach, aber auch flache bzw. 

flachgeneigte Pultdächer. Letztere sind, sofern sie eine Dachneigung von 8° nicht überschreiten, aus gestal-

terischen und ökologischen Gründen extensiv zu begrünen. 

 

Aufgrund der formulierten Zielsetzung, auf diesen sehr kleinen, schmalen Grundstücken ausschließlich kla-

re, ungestörte Dachformen zu erhalten, schließen die Örtlichen Bauvorschriften eine Errichtung von Dach-

aufbauten und Dacheinschnitte grundsätzlich aus.  

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie werden durch die Schriftlichen Festsetzungen des Bebauungspla-

nes gefordert und sind grundsätzlich zugelassen, sofern sie auf der Dachfläche montiert werden oder mit der 

Oberkante des Modules die Dachhaut um nicht mehr als 50 cm überschreiten. 

 

Der Bereich der zukünftigen gewerblichen Baufläche hat aufgrund seiner Lage nahe dem Bahnhof und der 

Sport- und Kulturhalle, aber auch aufgrund der Ortsrandlage eine städtebauliche Dominanz und Bedeutung. 

Mit diesem Hintergrund werden Werbeanlagen an den Gebäuden hinsichtlich ihrer Größe und Höhe gemäß 

der Definition der Ziffer II. eingeschränkt. Dieses gilt insbesondere auch für Werbeanlagen, die durch Lichtef-

fekte auf sich aufmerksam machen wollen. 
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XI. Flächenbilanz 
 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Erweiterung Bahnhofstraße“ weist eine Gesamtgröße von  

ca. 3.729 m² auf. Diese unterteilt sich wie folgt : 

 

▪ öffentliche Verkehrsfläche, einschließlich Verkehrsgrün  ca. 1.430 m² 

▪ öffentliche Parkierungsfläche  ca.    553 m² 

▪ gewerbliche Baufläche  ca. 1.337 m² 

▪ öffentliche Grünfläche  ca.    409 m² 
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